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Gruppen da einzufuhren, wo der Eintritt primarer und secun- 
darer mit der grofsten Leichtigkeit bewirkt werden kann. 1st es 
doch selbst bis heute niemals gelungen, ein tertiares Alkoholra- 
dical in die Methylengruppe des Malonsaureathers einzufuhren. 

Gottingen, Universitats-Laboratorium. 

Ueber ein basisches Thonerdesulfat ; 

von Dr. Carl B6ttinger. 
(Eingelaufen den 17. October 1887.) 

Eine Reihe basischer Aluminiumsulfate findet sich in 
G m e l i  n - K r a u t ' s  Handbuch der Chernie (Heidelberg 1878) 
beschrieben , Angaben uber andere derartige Verbindungen 
sind in den Referaten der Berichte d. deutsch. chemischen 
Gesellschaft enthalten. Theils finden sich solche basischen 
Salze wie der Aluminit in der Natur vor,  theils sind diese 
aus dem sogenannten neutralen Thonerdesulfat kunstlich auf 
verschiedene Weise erzeugt worden, z. B. durch Fallung mit 
ungeniigenden Mengen Ammoniak; andere Basen, wie Kalk- 
hydrat , das sich beim Kochen mit einer Losung von Thon- 
erdesulfat in Gyps umwandelt, der nur sehr wenig Thonerde 
(loslich in Salzsaure) einschliefst , scheinen nicht angewendet 
worden zu sein. So hat A t  h a n a s e s c o *) durch Erhitzen 
einer dreiprocentigen Losung von Thonerdesulfat in geschlos- 
senen Rohren auf 250° einen Korper von der Zusammen- 
setzung 3 Alp03, 4S03 + 9H,O erhalten, uber dessen Eigen- 
schaften ich an der angegebenen , mir zuganglichen Stelle 
nichts angegeben finde. Ein in der Zusammensetzung von 
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diesem Korper abweichendes, dem naturlichen Aluminit naher- 
stehendes basisches Aluminiumsulfat habe ich gewonnen. Doch 
besitzt es ganz andere Eigenschaften als der letztere. Ueber 
den Aluminit A1203, SO3 + 9 H,O liegen Angaben von S t o I b a 
und von S t r  o h m  e y e r vor. Er sol1 sich nicht in Wasser, 
aber in Essigsaure und Salzsaure sowie in warmer Lauge 
losen, beim Gliihen nach dem Einen alle, nach dem Andern 
nur die Halfte Schwefelsaure verlieren , wonach es scheinen 
mochte, dafs die Autoren verschiedene Stoffe bearbeitet hatten. 
Die von mir dargestellte Verbindung bildet ein schweres, 
schneeweifses Pulver, welches sich weder in Wasser, noch in 
Essigsaure lost, selbst in heifser Salzsaure nur sparlich loslich 
ist, aber von warmer Lauge leicht gelost wird. Beim Erhitzen 
mit concentrirter Schwefelsaure verwandelt sie sich in losliches 
Sulfat. Ihre Darstellung beruht auf der Wechselzersetzung 
von neutralem Aluminiumsulfat und Kochsalz. 

Verdampft man die klare Losung eines Gemisches von 
schwefelsaurer Thonerde und Kochsalz bei 20° nicht iiber- 
steigender Teniperatur wiederholt zur Trockne , so Iafst sich 
nach einigen Operationen die Bildung eines weifsen, wasser- 
unloslicben Korpers beobachten , dessen Menge indessen un- 
betrachtlich bleibt. Werden die klaren Losungen von 5 g 
kauflichem lufttrockenem Aluminiurnsulfat und von 1 g 
Kochsalz mit einander gemischt und gekocht, so trubt sich 
nach einer Stunde die Flussigkeit und es hat sich der erhitzte 
Boden des Kochgefafses mit einer dunnen, sehr festhaftenden 
Haut iiberzogen, zu deren Loslosung schon zienilich energisches 
Reiben mit dem Glasstabe gehort. Die Haut verdickt sich 
bei weiterem Kochen, auch nimnit die Trubung der Losung 
zu, doch ist das Gewicht des erzeugten Korpers zu gering- 
fugig, urn an dessen Darstellung auf diesem Wege zudenken. 

Wirken aber schwefelsaure Thonerde , Kochsalz und 
Wasser zwei bis drei Stunden bei 130 bis 140° in bohrnischen 
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Glasrohren auf einander ein, so scheidet sich das basische 
Alurniniumsulfat in reicfilicherer Menge als schweres weifses 
Pulver ab. Doch bleibt die Hauptnienge des neutralen 
Thonerdesulfats unangegriffen. In der wasserigen Losung 
finden sich freie Salzsaure und schwefelsaures Natron vor. 
Die Anwesenheit der freien Salzsaure verrath sich beim Ab- 
dampfen der Losung, Iafst sich aber auch durch vergleichen- 
den Versuch mittelst Congoroth feststellen. Folgende Angaben 
geben ein Bild der Umsetzung. 

Bei Anwendung von einem Gramm lufttrockenem Alumi- 
niurnsulfat und 0,3 g Kochsalz wurden 0,215 g basisches 
Sulfat erzielt. Die doppelten Mengen jener Salze lieferten 
0,4594 g resp. 0,3747 g desselben Korpers. In diesen beiden 
letzten Versuchen wogen die hei 100° trocknen Ruckstande 
der eingedampften Mutterlaugen 1,24 g resp. 1,37 g. Sie 
waren sehr hygroscopisch, leicht loslich in Wasser und ent- 
hielten in den drei Versuchen 0,13 g, 0,262 g, 0,211 g Koch- 
salz weniger als in dieselben eingefuhrt worden war. 

Bekanntlich fesselt die mit einer Losung von schwefel- 
saurer Thonerde behandelte thierische Blosse stets etwas un- 
loslich gewordenes, also basisches Sulfat (an dessen Bildung 
der in der Blosse steckende Kalk nicht schuld sein kann) 
dessen Menge sich um etwas vermehrt, wenn die Blosse zu- 
gleich mit Kochsalz behandelt wird. Es kann nun die vorhin 
angegebene Urnsetzung der schwefelsauren Thonerde mit dem 
Kochsalz verdoppelt werden , wenn die Versuchsrohren mit 
Mehl , thierischer Blosse beschickt werden. Offenbar berulit 
die Wirkung dieser sich losenden Stoffe auf einer Abstumpfung 
der freien Sauren. 

Das neue basische Sulfat besitzt exsiccatortrocken die 
Zusarnmensetzung A1203, SO6 -k 6H20. Beim Erhitzen auf 
100° giebt es nur Spuren Wasser ab,  bei weiterem Erhitzen 
bis zum schwa’chen Dunkelrothgliihen des Tiegelbodens betragt 
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der Gewichtsverlust 12,39 pC. (0,1912 g Substanz verloren 
0,0237 g an Gewicht), welcher, da Freiwerden von Schwefel- 
saure nicht wahrzunehmen ist , zwei Moleculen Wasser ent- 
spricht. Berechnet fur 2H,O : 12,37 pC. 

Bei heller Gluth verliert das neue basische Sulfat alles 
Wasser aber auch Schwefelsaure, von welcher es jedoch, 
selbst bei kurzeni energischen Gliihen mit dem Geblase, einen 
Rest hartnackig zuruckhalt. Es lieferten 0,1912 g Substanz 
0,0897 g = 46,9 pC. schwefelsaurehaltigen Ruckstand. 

Mit hinreichender Genauigkeit lassen sich Schwefelsiiure 
und Thonerde nach den gewohnlichen Methoden bestimmen, 
nur mufs lange gekocht werden und das Material fein ge- 
pulvert sein. Doch haftet der Thonerde immer eine Spur 
Schwefelsaure an. 

0,1802 g Substanz lieferten 0,1425 Baryumsulfat entspr. 27,13 pC. 

0,206 g Substanz lieferten 0,0739 g Thonerde entsprechend 35,87 pC. 
Bereohnet fur A1908, SO8 + 6 H,O : Also8 = 35,4 pC., SO3 = 27,4 pC. 

Schwefelshreanhy drid. 

Ueber Verbindungen von Leim mit Gerb- 
saure ; 

von Denaselbela. 
(Eingelaufen den 12. November 1887.) 

Dafs Gerbstoffe aus wasserigen Losungen durch Leim- 
losung gefallt werden und umgekehrt Leimlosung auf Zusatz 
einer wasserigen Gerbstofflosung einen Niederschlag liefert, 
ist eine alte Erfahrung, welche in fruherer Zeit sogar zu 
titrimetrischen Bestimmungen jener Stoffe benutzt wurde. Doch 
litt dies Verfahren an mancherlei Uebelstanden ; konnte man 


